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Patcnianspruche:

1. Schicncnlos verfahrbarer Drehkranunterwa-

gen mil cinem Sockel und darauf urn cine vcrii- 5

kale Drehachsc drehbarer clas Krangerust mil

Ausleger iraucndcr Drehplattform. wohei dcr

Sockel auf drei einc DreipunU-Stahdflache bil-

.

denden Fahrwerken gelagen isu dercn vordcrcs

lenkbar angcsciilosscn isT unci dercn hinlcrc an io

vom Socke! sciilich abstehenden Armen ange-

brachi iind, wobci dcr Sockel beidcrscits an- und

ausklappbarc Stiitzarme mit voncinandcr unah-

hiingig hohcnvcrstcllbarcn Bodcnsiutzcn an den

freien" linden tritgt, mitiels dcren bei Kranbctrieb 15

cine Vic rpunkt-Slutzflache hcrstcllbar isi, in dcren

Miuctpunki die Drchachse derDrchp\attform iicgu

duduich .•ekciinzcichnct, daB das \ or-

dere Fahrwerk (8.9, 24. 37, 38 ? 37', 380 losbar

angelenki isi und die hinieren Fahrwerke (10, II; 20

39^1) cinzcln losbar an den als ein tangcr, star-

rer, losbarcr Querirtigcr (2) odcr Scluvenkarmen

(31) iuisgcbildcieh sciilich abstehenden Armen
angcbrachi sind und iiber ui.abhangig voneinan-

dcr zu xuaiieende, an den hintercn Fahrwcrkcn 25

(10, M, 39
} 41) angebrachte Hubwerke (14; 42)

deran am Bodci: abstiitzbar sind, daB sie zusam-

mcn mil den Bodcnstutzen (18) der Absiiiizarme

(16^ die horizontaic Ausrichlung des Sockcls (I)

auf uncbencm Bodcn aiif de. so gebildeten Vuv- 30

pimkt-Standflachc (22) w.rnoglichcn.

2. Schicncnlos verfahrbarer Drehk-ranunicnva-

gen nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet,

daB die Fahrwerke Raupenfahrwerke (8. 9 und

10. 11) sind. \on denen die hintercn Raupcnfahr- 35

wcrkc (*0. 11) mil den linden des Qucriragers

(2) oder dcr Schwenkarme (31) durch die Hub-

werke (114) gelenkig vcrbunden sind und minde-

siens das vordcrc" Raupenfahrwerk (8,9) che

Antriebsanordnung aufweist. 40

3. Schicncnlos. verfahrbarer Drchkranunterwa-

gen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet.

daB die hinieren Fahrwerke Laufgestellc (27 : 36)

mil luftbcreifien Radcrn (28) fur den StraBcn-

iranspon sind, die mit dcr Drehplattform (5) as

bzw. mil den Schwcnkarmcn (31) vcrbunden

sind
:
wiihrend o l s vordcres Fahrwerk ein Zug-

fahrzeug (24) vorgeschen ist.

4. Schienenlos~vcrfahrbercr Drehkranuntcrwa-

gen nach den Anspriichcn 1 und 2, dadurch gc- 50

kcnnzeichncl. dafi der Ouertrager (2) mit dem

Sockel (I) durch Zapfcn odcr Boizen losbar vcr-

bunden isi.

5. Schicncnlos verfahrbarer Drchkranuntcrwa-

gen nach den Anspriichcn t, 2 und4. uaumLu gc- 55

kcnnzeichncl.. daB an ihrcn Enden gelenkig anss-

brachic losbare Stangcn (19) fur die Verriegchmg

der hinieren Raupenfahrwerke (10, 11) mit dcin

Sockel (1) vorgeschen s ;nd.

6. Schicncnlos verfahrbarer Drehkranunicrwa- 60

gen nach den Anspriichcn l, 2 5 4 und 5. dadurch

gekennzeichnet, daB losbare Verriegclimgsstan-

gen (20), dcren Enden gelenkig mit dem Sockel

(1) und dem cntsprechenden Schwcnkarm (16)

vcrbunden sind, die Schwenkarme (16) gegeniiber 65

dem Sockel (1) fcstlegen.

7. Schiencnlos verfahrbarer Drclikranunterwa-

gen nach den Anspriichen I, 2, 4
:

5 unci 6. da-

2

durch gekennzeichnet, daB fur die Ausrichlung

unci Arrclierung dcr Raupenfahrwerke (8, 9 und

10, :i 1) Spanngurte (29 bzw. 30) vorgeschen sind.

die jeweils die ausgerichteten Raupenfahrwerke

(8,9 und 10,11) niii dem Sockel (J) verbinden.

S. Schicncnlos verfahrbarer Drchkranunicrwa-

gen nacii den Anspriichcn I und 2, dadurch ge-

kennzeichnet. daB die Schwenkarme (jl) mit den

an i'nren F.nden befesiigten hinieren Raupenfahr-

wen en (10 ? 11) den Absiiitzarmen (16) gegen-

uberlicgcn, symmctrisch zu diesen angeordnet

und miucls vertikiler Achscn (32) an dem Sockel

(11) angeienki sind.

9. Schicncnlos verfahrbarer Drehkranunterwa-

gen nach den Anspriichcn 1 und 8, dadurch ge-

kennzeichnet, daB losbare Strebcn (33) die

Schwenkarme (31) mil dem Sockel (1) verbinden.

10. Schicncnlos verfahrbarer Drehkranunier-

wagen nach den Anspriichcn 1 und 3, dadurch

gekennzeichnet, daB clas vordere Fahrwerk von

cinem Laufgestcll mit zwei parallelen luftbereif-

ten Radcrn (38) gchildei isu das einc auf cinem

fedcrnden Arm monlierte Briicke (37*) mit den

Amriebs- und Sieueraggregaten tragi.

11. Schicncnlos verfahrbarer Drehkranunier-

\vat£LR nach den Anspriichcn 1.3 und 8. dadurch

gekennzeichnei, daB die hinieren Fahrwerke von

Laufgesiellcn (39) gebildct sind, die cincn in der

Mine an cine Y)ucrachsc (40) angclcnkten Trag-

nrp !!:f»hcrei**'rn Radcrn (41) aufwei-

sen.

12. Schicncnlos verfahrbarer Drehkranunier-

wa'gen nach Anspruch 11. dadurch gekennzeich-

net daB zum Ausfichten des Laufgestells (39)

parallel zur Langsricluung des Fahrgestells eis-.e

Veii>iellanordnung aus cin-r mit dem Schwcnk-

arm (31) fest verbundencn Platte (50) mit cinem

Lanusschlitz (49) und aus einer Piatie (47) des

Laufuestclls (39) mit Langsschlitz (48) vorgesc-

hen ist. die miucls eines Bolzens ^46) verriegelbar

ist.

•13. Schicncnlos vcrlahrbarcr Drchkranunter-

v/agen nach cinem odcr mchreren der An-

spriiche I bis 12. dadurch gekennzeichnet. daB

die Strebcn (33) die Schwenkarme (31) an dem

Sockel (1) und Jveitcre Strebcn (51) die Schwenk-

arme (31) unicrcinandcr tcsMcg^n.

14. Schicncnlos verfahrbarer Drchkranunier-

wagen nach Anspruch 1 und/odcr eincm oder

mehrcrcn der Anspriiche 2 bis 13, dadurch ge-

kennzeichnet, daB das Hubwerk (14) aus cincr

Hebevorrich lung (13). cinem Winkelteil (64) und

Zwischengliedcrn (12,69) bestcht.

15. Schicncnlos verfahrbarer Drchkranuntcr-

•.vasen r.ach An«p"'«*h 14. dadurch cckcnnzcich-

iitfC da(3 die Hcbcvorrichlung (13) iiber einc feste

Achsc (66) an den Ouertrager (2) oder den

Schwcnkarm (31) und iiber cine Gclcnkachso

(65) an dem cincn Endc des Winkelteils (64) an-

gelenki isu das mil seiner Winkclspiuc urn cine

fesie Achsc (63) drchbar angeordnet isi und des-

sen anderes Endc cine Gelcnkachse (67) ungefahr

mil der Mine des Zwischcnglicdes (12) vcrbindet,

an dessen untcrcm Endc cin Oclcnk (71) fur die

Verbindung mit dem hintercn Fahrwerk (10. 11)

vorgcschcif ist, und desscu obcres Endc ein Gc-

lenkbolzcn (68) mil dem um cine fcslc Achsc

(70) auf dem Qucririiger (2) oder auf dem
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Schwcnkarm (3!) drehbarcn Zwischenglied (69)

verbindet.

l6.Schienenlos verfahrbarcr Drehkranunterwa-

gen nach dcr. Anspruchen 14 und 15, dudurch

gekcnnzeichnet, datt die vicr Achscn (63, 67, 68,

70) ein Vicrcck annhhernd in Form eines rcchl-

winkligen Trapezes hildcn, wobci das Hubwerk

(14) das Gclenk (7!) entlang eincr vcrtik-iicn

Achsc (72) verschiebi.

Die Erfindung bezieht sich auf cinen schienenlos

vcrfahrbarch Drchkranumcrwagcn mil cincm Sockcl

und darauf urn cine verlikale Drchach.sc drehbarer,

das Krangcriisi mil Ausleger iragender Drehplatt-

form, wobci dcr Sockcl aui drci eine Dreipunkl-

StandHachc bildenden Fahrwerkcn g -lager*, ist. dcrcn

vordcrcs Ichkbar angeschlosscn ist und dcrcn hintcrc

an vom Sockcl scitlich abstchenden Armen ange-

bracht sind, wobci der Sockcl beidcrscits an- und

ausklappbarc Stiitzarmc mit voncinandcr unabhangig

luihenvcrsiellbaren Bodenstiilzen an den frcien En-

den Uiigi, mitiels dcrcn bei Kranbctrieb cine Vicr-

pimkl-Slutzflachc hcrslcllbar ist, in dcrcn Mitiei-

punkt die Drchachsc dcr Drehplattform liegt.

LTs ist bckannl, daft bis heuU dcr groStc Toil der

Drehkranc, und vor aliem soichc mil eincr hulicu

Tragfahigkcil, auf der Baustelle aus cinzclnen Ele-

mcmcn monticrt und.zum Forthcwcgen auf Sehienen

gescizt wcrden. Die Vcnegungskoslcn fur den Sehie-

nenweg sind autferordenilich hoch, und cntsprcchen-

des gilt auch fur die bcim Auf- und Abbau des Krans

anfallcnden Kostcn.

Bei dem cingangs genannten schienenlos vcrfahr-

baren Drehkranunlcrwagen mil. cincm Sockcl fur die

Aufnahme eincs Kranmastcs sind drci Fahrwerkc

vorgeschen, von denen das vordcre Fahrwcrk Liber

cin Gclenk mil dem Sockcl vcrbunden ist. Die hintc-

rcn Fahrwerkc sind an der an eincr ruckwarligcn

Vcrlhngcrung des Sockcls geiagerien Hintcrachsc an-

gebracht, die somit vom Sockel scitlich abslchcndc

Armc bildct. Dcr Sockel wcisf noch seillich bcider-

scits ah- und au^klappbare Stutzarme mit unabhan-

gig voncinandcr hohenverslcllbarcn Bodenstutzen an

den Endcn auf. Eeim Kranbctrieb wird mitiels dcr

vicr Stutzarme cine Vierpunkt-Standfla'che geschaf-

fen, dcren Millclpunkt uiuer dcr Achsc des aufge-

richlctcn Kranmastcs liegt, wiihrend im Fahrbctrieb

bei umgclegtem Kranmast eine Dreipunkt-Stand-

flache vorliegt. Demgcgen'uber ist es die Aufgabe dcr

vorliegenden Erfindung cinen •Drehkranunlcrwagen

dcr cingangs erwahntcn Art derart zu gestalten, dafi

die Drcipunkl-Siancniache fui t^oCc Kipp:r.c:v.?r*"\

also auch im Fahrbeiricb mil aufgcricluclcm Drch-

kran, cine ausreirhende Standsichcrhcit bietet imd

die Vicrpu nkt-Standflachc fii.r den .Kranbetricb mil

nur zwei Slutxarmcjil^ und nocfT \wksam?r
und-groBcr-vtTs- d ie "Drirp u n k-l-^tand fI achc-jstTwobTf

auch auf uncbenem Boden Fahrbctrieb odcr Kranbc-

tricb mit horizontal ausgericMctcm Sockel moglich

scin soil und dabci auQcrdcm zum Wcchscl zwischen

Kranbctrieb oder Fahrbctrieb und StraGcnfahrt cin-

fache und schncile Unit' list imgen fiir raschc StraGcn-

fahrt mit schmalcr Fahrzeugbreile oder fur kippsi-

chercn Kranbctrieb crmoglicht wcrden sollen.

Diesc Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gc-

lost, dab* das vordcre FahaycrkJiisbar angelenki ist

und^dTcTTiTTrcT^

'Jm IjwigerTsfiirrcr TosSSrcr Q^tragcr o'clcr Scrmenk-

"u7n^
5 angcb

:

b^X^Sji^^oTJ^ uboT unabliahglg voric inand e

r

ztPbctaiigendc, an den hinicrcn Fahrwerkcn arge-

brachte Hubwcrke derart am Boden absniizbar sind,

duti sic zusammen mil den Bodensttitzcn derAbsiutz-

armc die horizontal Ausrichtung des Sockets aui

io uncbenem Boden auf dcr so gebildeten Vicrpunkt-

Slandflachc ermoglichcn.

ZwcekmaUigerweisc sind die Fahrwerkc Raupen-

fahrwerke, von denen die hinteren Raupcnfahnverkc

mil den Endcn des Quertragers oder der Schwenk-

15 armc durch die Flubwerkc gelenkig vcrbunden sind

und mindestens das vordcre Raupenfahrwerk eine

Antricbsanordnung aufweist.

In andcrcr Aubgestali ug des Drehkranunterwa-

gens sind die hinteren Fahrwerkc LaufgCNielle mil

20 luftbcrciflen Radcrn fiir den StraWenlransport.die mit

der Drehplattform bzw. mil den Schvvcnkarmcn vcr-

bunden sind, wiihrend als vordcrcs Fahrwcrk ein

Zugfahrzcug sorgesehen ist.

Bei cincm bckannlcn Turmdrchkran crfolgt zwar

23 auch wahlweisc die Fortbewegung mitiels cmesJR.au-

penfahrvvcrks oder eines RaderfahrwcrksV wtAci

bcidc Fahrwerkc an seitlichcn, etwa im rcchten^Vin-

kel zueinandcr cinstellbarcn Schwenkarmen und mit-

icis Siangcri arn Kranbbcrwagcn ?.hgcschIo^cn sind.

30 Doch isf cin Alistausch dcr Fahrwerkc im Bctrieb

dabei nicht vorgcschcn t
es wcrden viclmchr die Rau

pcn fah rw e rkc \vohl nur auf dcr Baustcj Je und d i

c

Raderj'ahx\^
FcrncTr sind Turmdrchkrane bckannl. dcrcn Rau-

35 pen fahrwerkc _ur VergroBerung d-.r Sianduasis an

qucr \om Socket abslehcnden langcn Armen ange-

bracht sind. Dabci stiitzt sich dcr Drchkranuntcrwa-

Licn iibcr hydraulische Hubwcrke so auf die Raupcn-

fahrwerkc ab, dafi dcr Turm stcts senkrecht ausge-

40 riehtel wcrden kann.

Dcr Oucrtriiger ist vorleilliaftcrweisc mil dem Sck-

kcl durch Zapfen oder Bolzen losbar vcrbunden. An

ihrcn Endcn sind gelenkig angebrachtc iosbare Sian-

gen fiir die Verriegciung dcr hinicrcn Raupcnfahr-

45 wcrkc mil dem Sockel vorgeschen. Des weiteren 1c-

iicn losbnrc Verriegclungsslangcn, dcrcn Endcn gc*

Tcnkig mit dem Sockcl und dem cntsprcchcnden Ab-

siiitzarm vcrbunden sind. die AbsuUzarme gegeniibo

dem Sockcl fest.

50 Fiir die Ausrichlung und Arreiierung dcr Raupcn

fahrwerkc sind vorzugsweisc Spanngurte vorgesehen

die jeweiis die ausgerichtetcn Raupcnfahrwcrkc mi

dem Sockcl verbinden. Zum Erzielen ciner Vier

punkt-S'iitzflache liegen in wcitercr Ausgcstahun:

5^ dcr Erfindung die Schwcnkarmc mit den an ihrci

Endeiijbcfesugtcn hinicicn Raapgitf^vgrkfn ne!

AbsiUlzarmcFgc^^ sind^symmcfrisch zu dicsci

angcordnct und ^mittcls vcrlikaicr Achscn an der.

Sockcl angclcnkt.

>o Die Vciwcndung von zwei seillich schwenkbarc

Absliilzarmcn an cinem Kranunlerwagcn isi bckann

Diesc Stulzarme dicnen jcdocli nichl dazu, Fahi

wcrkc dcr> Krans an ihrcn Endcn zu tragen. sondcr

ermoglichcn, den Untcnvagcn zum Enifcrnen dc

65 StraQcnfahrwcrkc zum Aufstellcn des Krans auf dc

Baustelle anzuheben.
ZweckmaBigcrweisc verbinden losbarc Strcbcn d

Sclv.- cnkarmc mil dem Sockcl. Fcrncr isi das vordci
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Fahrwcrk von einem Laufgcstcll mil zwci parallc.cn Fig. 4 cine Vorderansicht des Untcrwagcns nach

.uftbereiften ^^^'J^m^SZ Fig. 5 die Stdlun. dcr Abstiitzarmc mi, .n8eho-

XsS^SSX ,

benc„
S
BodcnStiH,.cn bcim Vcrandcrn des Kranstand-

Die hinlcrcn Fanrwerke f*"™^?^ '
'Ti g. 6 cine Draufsic.u nach F i g. 5, in wclcher die

f-i^S: ^"vg.SStS SUhzfkhc des Untcrwagcns bci angchobenen Bo-

Init^fibeSflenR^ernaufweisenr dcnstiUzen dcr Abstu.zarmc scncmat.scn oa,^,,,

Zum ^^^^^J^^^SS^Z » '

Via. 7 cine Ansieht gcmiiO Fig. 5 nach dem Auf-
Langsnchtung des Fah.rgestdb f JJ™™;.. . set7Ci;dcr Bodcnslulzen auf den Doden.
cine Verstcllanordnung aus ciner niit dcm^cnwcnK Stl *.

c" °
.

Draufsiclll auf dic ncuc Sliitzflachc

arn; fest^^"Si^iSS S nach' Sem Sender Bodcns.utz.cn
und aus erne _

Pla c dcsLaufgcsieUs "
J Fig. 9 bis 14 die aufeinanderfolgendcn Phaser.dcr

vorgesehen, die mittcls eines Bouero c t
Kbppelinw des Drehkranunterwagcns an erne Stra-

Dic Strchcn
S rcben die

' SLmaschine. die den Kran ahnlich wie einen An-
arme an dem Socket und we, tcrc

nanEcr fur Sattelschlcppcr transporter!.
Scluvcnkarmc unteremandcr fest -

Draufsicht auf cine abgewandcllc

^swSts:^S£^ «W * cin HC.cn des Untcrwagcns zur Scitc er-

keltcifund Zwiscl^demJCJ-jri f
Hcbcvor- «, mog ,c.

f ^ ^ ddlc

"^71 S^SJSS/£?dl Scnkachse-an Ausfiihrungsform des Untcrwagcns. dessen hinlcrc

dem eine-fEndc ^ wlehcns angelenkt. das mil Raupcnanordnungcn an zwe, Schwenk.rmen mon-

seiner Winkc.snitze urn ^^^J^SS^- H '^Fl* I« und 19 die aufeinanderfolgendcn Pha-^^^^^^^^ « *l Vorbcreuung des Untcrwagcns fur den Stra-

verbindet
5
an dessen ""^-^^^cS ^TSd-e Draufsic.u auf cine wciterc abgewan-

rii c Vrrhindnna mil dem hintcrcn Fahrwcrk \orecse .f'^ 1
",.. „., „„„„, ,„,; Anm i„fthcreiftc

T v. ,i«im obcrcs Fnde cin Oclcnkooizcn acne mini u« v,...-. -• -cm !<»»

m
! rnl ScLSkMrm drehbaren Zwischcndicd Fig. 21 cine Ansicln im Tc.lschn.U durch ernes

odcr auf dem SchwcnUrm drenoar
. ^ Laufecslcllc fur dic Hintcrradcr.

VC

Bei der Anordnunc bilden die vicr Achsen cin Fig 22 eine Draufsicht auf cin Laufgcstcll nach

35 "J
ili cine Scitenansielu im Schnitt des Laufge,

cincr vcrtika.cn Ac,,s^"
i

S

n

ch'^l

, ichcr Bauar , j<t fUr . e. 24 cin Vcrricgclungssystem fur die rllckwarti-^ C^^^^^^^ »» «« *™ i« VcrschicbungsstClung auf der Bau-

dicsc Cerate hei der Arbeit gegen Kippen zu s.chern. steHe
VcrricgeiunESSvstcms mil

f*ThSV—!«""!;
40

JdirTraTponsSlun^n der AcbscMcs Fabrgc
.age sc.hch on

^™"™"^J^
U
„„d dureJl dn Paral- stclls ausgcrichtctcm Arm,

ausgcschwcnkl und abgcscnhi una «
Fi« 26 und 27 dic aufeinanderfolgendcn Phaser

le.gcs.ange am ^t^nl^l
dfr sS der Knppe.une diescr Ausfiihrungsform an eine Zug

^ncoTc^^^ «^jl^^^,^ -rm, be^J5£SSKKiS ^'d—- der^^m-Uereiftcn R.dcrn und Higenan
momeni riciui,

vermiedcn w rd. Dem- tneb versehen ist,

t«hau bzw Fahrzeugrahmen
rikkwartigc Raupenanordnungen be

Z^J££££^^ vcrf^U f«r SO einem bekannten^^opi^sten,^^^^^

fjrw^t^^ .Fi^^^r^g^—cT^
haben. datt" di«e slels derart vertikal versch.ebbar p.crsystem

eina(ik dcs Tcleskopiersystem
sind. um den Sockel des Kranuntenvagens horuontal F . g .4 d.e ^.n «

itioncn .

ausgeriehtet zu halten. Fine zusatzhche se.thche
:

Ab- 55 M™ F
^Yn STf « 1 bis 1 4 darccstellten Drch

stiitzung des Kranuntenvagens ,st n.cht vorges^en .^^^ebort ein mil einem ruckwanigc
Die Erfindung w.rd im folgenden an Hand der kranu

^ - - horizontaler Sockel 1. Dc
zeichnerisch dargestcllten Ausfuhrungsbeup.cle na- g^g.'^^^ der aus cincm Mast 3 un

aufgerichtetem Kran auf J^^^^ SS^3SShkS« 6 tragt.

Abstiitzarme zur besseren Ubersicnt aer ^citi.m = ^ ^ ^ Drehkranuntcrwagens wei

nicht dargeste.lt s.nd.
nrlllfsicht mil ausee- vome ein Gelenk7 auf, das auf einem im folgende

Fig. 2 c.ne entsprechende Draufs.cht m.t ausge
^ Raupenanordnuno bezeichneten Fahrwerk au

kbppten Abstutzarmen . _.
, wobei ,5egl< das aus einem Block 8 und zwei Raupen 9 b

Fig. 3 eine Ans.cht cntsprechend hig.i, wooei g
Block 8 urnschlieRt bekannte und nic

sich der aufgerieh.ete Kran auf abschuss.gem Gc- Jehu^ Block8 urns, ^
lande fortbewegt,

-
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lcnk7 schwcnkbar angcbracni ist. "
Do Oucrtragcrl is. "Wdcm&dW J

b) Dcr Drchkran kann an dcm Aufs.cllungsort mil^^^^^^^^^^^^ immor vnils.Hndig horizontal ausgcrichtctcm
Dcmontage crmog ich «. u. An d.n

Sockc| (Fi 7 ~,d 8>. cinsatzbcrcit gcmaeht
ties Quertragers2..s. jcwc.ls c.nc ^<^wj

Zu dicscm Zwcck werden die Hdhcn
|„ Form eines Block* "ffifig^jgEi M der HebevorrlSungcn 17 dcr auf dcm Bodcnf^^^^il^^^^S^n aufliegendcn BodensUUzcn 18 und dcr Hub-
penanordnung 0. 11 .st an dcm xntsp™™ J.

cn.sprcchcnd cingcstclh. Da die Slcuc-
fende des QuertragenZ

^^f
1

SKhSSiSem' rung dcr Hebe- und Hubvorrichtungcn unab-

?? 69 einem VV
8
inVe , 5 S und ciner Hcbeforrich- han^g voneinander crfolgt. ist cs vcrsfand.ich

12, 69, einem wini.-ncii oh uiiu
dareestcllt is daB der Absctz- bzw. Fcstsctzvorgang soforl

tung 13. wic s.e m den Fig. 33 und 34 dargestc.lt > 9 °d
aUfinden kann Dic vj<r Bodcnabslnlzpunkte

sind.
c,irlfpl 1 werdon von den zwei BodenstiHzcn 18 und den

Bcidcrsens des D«hknum_6> md .»
.
Sockd

I R „„„,„ t„ ,„. ,, scbndcl. „

an ihrem unteren Endc mil einer Bodcnstutzc 18 kranzes 6 bcF.ndet.

*um Abstutzcn auf dem Bode^ .

dej. erfindungsgemaBcn Dreh-
An ihren be.dcn Endcn.^^^S^ „ krLnterwagens ist die Zcitersparnis beim Einsatz-

bare Stangcn 19 und 20 *
Rjjj* £w Transplrtbereitmachcn des Krans, da die ein-

cnstellung sosvohl der '"J^J^^"^ 7.elnen damit verbundenen Arbeitsgange auBeror-
nungen 10, U als aucl der Abstutzarme geg

durchfuhrbar sind ,n Anbetrach,

ijher dcm Chassis feslzulegen. j.r Tit«-'-P J -° ~- v™n cSmttirbf Arhei-

Auf dem Socket 1 befindet rich erne n.cht darge- oer , . . _ ^—^.^
stclUc hydraulische An age fur d « S^uerong de An J Schienen uberniissig mach., ware es un-
jnebskeuengruppe sow,e fur d e B^augung der H

zweclfmaBig, dic erziehe Zeit- und Investi.ionscrspar-
bevoruchtungen 17

. J"
A
5^eSLdnu!gen 10, nis durch eine zeitraubende Transportvorbcreitung

Hubwcrkc 14 dcr hinterpn ^P^S^SSi^ wiedcr zunichtc zu machen. Es gilt dahcr fur den gc-
II Die versch,cdencn Bed.enungsvorr^

eine fc Tra rt_Eimatzbcrdt-

Icichl zugangbch an der Sc.te des Fahrgestei.s
sicherzustellen. die durch den im folgendcn

gcordnet
Antriebseinheit, mil naher erlauterten Demontaecablauf. bci dcm dcr

Dicsc Anordnung budet e.nc ^l

™^™frt «r- Obcrcanu von dcm cinsatz- zum iransportberciten
dcrcn Hilfc folgendc Arbc.tsgange durchgefuhrt wer

g ^ |4) Tn
den konncn: ^ Auscancsposit*ion sind der Auslecer 4 und der Mast 3

a) Der Drchkran 3. 4 kann im aufgerichteten horizontal U'ocr dem Socket 1 (F i c. 9) zusammcnge-

Zustand fortbc\ve»t werden, wobei eine kiappt, wobei der Unterwagen am Bodcn festgesetzt

Dreipunkl-Stutzfliichc 21 (Fig. 6) vorliegt. Bei
ist .

dieser Fortbewceung sind die Hebevorrichtun- Zuerst wird auf dcm Vordertcd der Drchplatt-

ucn 17 cin»cfahrcn" und die Bodcnstutzcn 18 45 form 5 cin Anhangcrhcbcl 23 angebrachl und darauf-

vom Boden
C
abgehoben (Fig. 5. Die Abstiitz- folgcnd die vordcre Raupenanordnimg 8. 9 (Fig. 10)

armc 16 mit den angchobenen Bodenstutzcn 18 durc|, Aufsetzen dcr Bodcnstijt/.cn 18 angchoben.

sind dabei in eincr zum Festsetzen des Dreh- AnschlieOcnd wird diese vorderc Raupenanord-

1-rans bcrciten Position fixiert. nun* 8, 9 durch eincn SchnellverschluB mittels einer

j 50 bekannten von Hand het'aligten nicht dargestellten

Dadurch. daB dic voru'eic Raupenanoro^
Vorrichtunc. demontiert.

nung8, 9 an einem Gclenk7 bcfestigt ist. kann Nach (jc^n Enl ferncn cicr vordcren Raupenanord-

sich°dcr Untcrwacen alien Gclandeunebenheiten nunn fFic wird einc Zusmaschinc 24 herange-

anpasscn und elcichzcitig durch Bremsung einer m^ auf
-
deren Satte i 25 der Anhangerhehel 23 auf-

dcr Raupcn 9 eclenkt werden. Auf dicse Weise ^ wjrd Durch F.in fa |ircn dcr Hcbevorrichtungcr

kann dcr selbstangctriebene Drehkranunterwa- -
?

'vcrdcn das Fahrgestellvordertei! und dcr An
gen in die gewiinschte Richlung gclenkt werden.

hanccrhcbel 23 so weit gesenkt. bis die richtige Hohi

1n fii r eine Koppcluns i;n den Sattei 25 erreicht ist.

Die ruckwiirtigen Raupenanordnungen 10 U ^ Einfahrcn der Hebevorrichtungen 1'

konncn mit Hilfe der Hubwerkc 14 Gelan-
^ djc Bodenstihzcn ,g ab . so daB die Ab

deunterschiedc ausgleichen. Dadurch wird der
u ,2arme 16 durch eine Drehun? in Pfciirichtung 2<

Scckcll standig horizontal gehalten, unabhan- ^ aeschwenkt VNCrden '„. nner

gig davon, ob das Gelandc eine Langs- (F
1
g. 3)

DjeY6sbaren Stangcn 20" sind auf dem hint -rcn Te
Oder eine Querneigung (F 1 g. 4) autwcist. ^ Sockcls 1 verrieeelt. urn dic Arme 16 :r. ihrer Pc

Die riickwartioen Raupenanordnungen 10, 11 65 sition ^M^f^-f^FJS^SL^
sind zurAnoassuno an die vcrschiedonen Gelan- Hebevorrichtungen 17 werden d,c Bodenstutzen 1

sind zur Anp«ssun.^an oi
f d Boden aufgeSetzt und das hmtere Fahrgi

S:SSr * vefblnS S^iglSchstn" stel.tei. und in.besondere die beiden hinteren Ra,

^ s 309 514/2=
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pcriancirdnungcn 10, II angchcben. Das glcichc Er- Fahrgestells unterblciben. so daB die Raupenanord-

cbnis lieBe sich geecbencnfalls durch cin Einfahren hungcn 8, 9 und 10, 11 wiihrcnd dcs Auflicgcns auf

dcr Hubwcrkc 14 creiclen. sofern die Ausgangsstel- den Bodcn ausgcrichict werden konncn.

lunu dcr Ra.ipcnanordnunecn 10, 1 1 dies zulaBt. In den Fig. 16 bis IV ist cine weitcre Ausfuh-

Miltels dcr schon erwahntcn von Hand betatigten s rungsform dargcstcllt, bei dcr der Ouerlragcr 2 nichi

Vorrichtuncen werden auerst die beiden hinteren mehr cine starrc Einhcit mit dem hmtcrcn Tcil des

Raupenanorduungen 10. II und dann der Qucrtrii- Sockels bildct, sondern aus zwei Schwcnkarmcn 31

«er 2 cntfernl. dcr aus dem Schnellverschluli heraus- besteht, die den Abstutzarmen 16 gegeiuioerliegen

eelosl wird Unter die Mastanordnung wird eine auf und symmctrisch zu diescn angcordnet sind. Jcdcr

luftbercifte Radcr 28 montierte Laufgestellanord- »o Schwcnkarm 31 ist um cine an dem hinteren Tcil dcs

nung27 (Fi g 14) geschoben und das hintere Fahr- Sockels 1 angebrachtc vertikalc Achse 32 drehbar.

eestclltcil durch weiteres Einfahren der Bodenslutzcn An seinem anderen Ende ist er mil einer entspre-

18 so weit gesenkt, bis die Verbindungselcmente dcs chenden hinteren Raupcnanordnung 10. 11 verbun-

Laufgestells 27 sich gegeniiber denjenigen befinden. den.
*

die am hinteren Teil der Plattform 5 angebracht sind. »s Wic im vorhegenden Fall ist jede Raupenanord-

Das Laufuestell 27 und die Platform 5 werden mil- nung 10, 11 an ihrcm Schwcnkarm 31 mittcls dcs

einander verbunden, die Bodenslutzcn 18 vollstandig Hubwerks 14 befestigt. Hcrausnehmbare Verriegc-

aneehoben, und die Abstutzarmc 16 nach. hinten an lungsstreben 33 verbinden. die Arme 31 mit dem

den Socket 1 angeschwenkt und dori verriegelt. Sockel I urid hallen sie in ihrer Stellung.

Auf diese Weise kann das Zugfahrzeug 24 den ao Aus Fig. 16 ist ersichllich. daB sich dicsc Anord-

Kran auf dcr StraBe wic einen Saltelanhanger trans- nung weder die Fliiche der Dreipunkt-Stiitzflachc 21

porticren noch die der rechteckigen Vierpunktstandflache 22

Is' das Zuefahrzeug mit dem Kran an einer neuen verandcrt. unabhangig davon, oh die Abstutzarmc 18

Baustcllc aneekommen. so lauft die Montage in um- in der Verschiebungsposition. untcre Halftc dcr

gekehrter Reihcnfolg ab. , *5 F i g. I ™g<*°°en oder in der Fesisetzungsposition.

Fic 15 stellt eine abgcwandclte Ausfiihrungsform obere Halfte der Fig. 16, abgescnkt sind. Diese ab-

dar d'ie so ausgelegt ist, daB der Kran mit Unterwa- gewandelte Form mit zwei Schwenkarmen 31 laOl

ecn auf dcr Baustelle seitlich bewegt werden kann. cine Montage gemiiB Fig. 15 zu, bci dcr die Raupen-

Damit ist unter anderem der Vorteil verbunden, daB anordnungen 8, 9 und 10, 11 auch senkrecht zur

sich eroBflachicc Wendcmanovcr vermeiucn lassen. 3" L-ar.gsachsc 34 des Fahrgestelh ausnchtbar sinrf

AuBerdcm kann dcr Kran in dicsem Fall vorwarts Die Fig. 17, 18 und 19 veranschauhchen die ein-

beweot oder zuriickgesetzt werden, ohne daB in Ab- zelnen Arbeitsgange, die erforderhch sind. um diese

hanoiakeit von dcr Auseangsposition besondcre Ma- Ausfiihrungsform transportbercit zu machen.

novererforderlichsind. Die Demon.age der vordcren Raupenanord-

Dic Besondcrheit dieser Ausfuhrungsform besteht 35 nung8,9 und die Koppelung des Anhangerhcbels 23

darin daB die vorderen und hinteren Raupenanord- an den Sattel der Zugmaschinc 24 erfolgt wic vorstc-

nuncen in bczue auf die Achse dcs Fahrgestells aus- hend beschrieben. Aus der Stcllung gemafi F i g. 17

cerichtct werden kbnnen. Bei dem in Fig. 15 darge- werden die Abstutzarmc 16 nach .•mten K Pfs\\c 26)

"stelltcn Fall wird von einer senkrecht zur Fahrgestell- bewegt und ihre Bodenslutzcn 18 auf den Boden so

achse verlaufenden Ausrichtung ausgegangen, wobei 40 weit abgesenkt, bis das hintere Fahrgestellteil zusam-

ein anderer Winkel selbstverstandlich genausogut men mit den Armen 31 und den Raupenanordnun-

vorgesehen werden kann. gen 10, 1 1 vom Boden abhebt. Letztere kbnnen dann

Fur diese scitliche Vcrschiebung muB nicht nur die demontierl werden, anschlteBend werden die Armc

vordere Raupcnanordnung 8, 9. sondern auch eine 31 nach hinten (Pfeilc 35. Fig. 18) geschwenkt. bis

dcr beiden hinteren Raupenanordnungcn 10, II als 45 sie in Langsrichtung des Unterwagens ausgenchtet

Antrieb ausgebildct scin. Die Umlaufgeschwindigkeit sind. Dure . cine gecignetc Vernegelung dcr Streben

der vorderen Raupcn 9 und dcr hinteren Raupcn 11 33 werden die Arme 31 in dieser Stellung gehalten.

muB iibcreinstimmen. Daraufhin wird ein Doppelradgestell 36 unter die

Zum Ausrichien dcr Raupenanoidnungen wird zu- Armc 31 geschoben und an diesen befestigt. Zuletz!

nachst durch Senkcn dcr Bodenstiitzen 18 der nach 50 werden die Bcdenstutzen 18 abgehoben und die

vorne oCrid.ieten AbMiiUainie 56 (Fig. 15) das Armc 16 nach vorr.c geschwenkt und mil dern Fahr-

Fahrgestellvordcrteil leicht angchoben, dann die vor- gestell verbunden. Der Kran 1st jetzt, ahnl.ch einen

derc Raupenanordnung 8. 9 von Hand eingestellt und Sattelanhanger, transportbereit.
„„in, frSo.,

mit Hilfe eines Spanngurts 29 in dieser Stellung ge- Bei di«er Ausfuhmngsfonn ^rd e.n Haupttrage,

Mten. Die Bodenstiitzen 18 werden angehoben, die 55 37 des Fahrgestells dadurch vcrkurzt, daB der her

Absliitzarme 16 nach hinten (Pfeile) 26 geschwenlct, ausnehmbare Quertrager 2 entfernt wird der >m Fal

die Bodenstiitzen 18 erneut gesenkt und das ruck- dcr Ausfiihrungsform nach den Fig.l b,s 15 ge

wartiec Fahrecstellteil sowie die Raupenanordnun- trennt transportiert werden muB.

gen 10 1 mfttels ihrer Hebevorrichtungcn 17 ange- In den V i g. 20 bis 27 ,st e,ne we,,rc Ausfuh

hoben Die Raupenanordnungcn werden van Hand 60 rungsform dargestellt, bci der an Stelle der Raupcn

ausecrichtet und durch weitcre Spanngnrte 30 in die- anordnungen luftbereifte Radanordnungen vorgese

^rite lune e-halten hen sind. Bei dieser Ausfuhrungsform sind die mi

Um die von Hand ausgefiilmen Arbeitsgange zur den Raupenanordnungen moglichen Bewegungcn ac

Einiunu der Raupenanordnungen zu vermeiden, jedem Geliinde auch im aufgenchtetei; Zustsi.d de

konnen dfe Spanngurte 29 und 3D durch langenver- 65 Krans und eine Vemngerung &ai Drucks auf de.

stelloare Schraubtlile erseut werden, die in ihrer Boden z>var n.cht mehr in dem MaBe gegeben, ,«

Stellune bleiben. Wenn diese Schraubteile Zaftig ge- doch wird statt dissen eine hoaere Montagegeschw.r

nug sind! kann auBerdem der Abhebevorgang des digkeit fur den Kran auf der Bauste'.le und fur de
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Umbau in die Transportstellung durch den verein- crfolgt, nachdem das Fahrgcstellvordcncil mittels der

facluen Aufbau dcs Fahrgestells erzielt. Bodensiiitzen 18 angehoben worden ist, vvohci. wic

Es muB beriicksichtigl werden, dafl die beiden au*j Fig. 20 ersichtlich ist. die Abstiitzarme 16 nach

moelichcn Ausfuhrungsformen mit Raupen bzw. mil vornc gerichtet sind. Im AnschluB daran wird die

luftbereiften Radern, verschiedene Anwendungsge- 5 Zugmasehine 24 in der schon beschncbencn Weise

bicte haben, so daB die>Vorteile der beiden nicht un- angckoppelt.

mittelbar verglcichbar sind. Die Raupenanordnung Die Abstiitzarme 16 wcrduii daivn nacn
, ru-r,

isffiir eincn Kran, der auf jedem Gelande eingesetzt (Pfeiie 26, Fig. 26) geschwenkt und die Bodenstiil-

werden kann, bestimmt. Wenn dagegen der Kran nur zen 18 abgcsenkt, urn die Schwcnkarmc 31 mr/uhc-

auf einem vorbereiteten Gelande, das relativ eben isl xo ben. AnschlieBend werden die vom Boden abgchohe-

und kcine wcsentlichen Steigungen aufweist, bewegt nen Laufgestelle 39 urn ihre Achsen 42 gedrcli- und

wird so sind die luftbereiften Rader vorzuziehen. parallel zu ihrcn Schwenkarmen 31 ausgcrichtet. die

Das m den F i g. 20 bis 27 dargestellte Fahrgestell parallel zum gesamten Fahrgestell (Fig. 27) .
nacn

entspricht der in Fig. 16 bis 19 ge^eigten Form. Die hintcn gedreht und mit diesem mittels VerriLgelune

-

vordere Raupenanordnung v/ird duich eine mit zwei 15 suVoen 33 und 51 vcrbunden werden, so daB eine

luftbereiften Radern 38 versehene Antriebs-Steuer- starre, kompakte Anordnung erhalten wird. Die Bo-

Briicke 37' ersetzt Diese Brucke 37' ist in bekannter denstiitzen 18 werden angehoben, die Abstutzarme

Weise auf einem federnden Trager montiert und 16 zum Vordertrager 37 des Fahrgestells geschwenkt

kann dadurch alle Gelandeunebenheiten ausgleichen. und dort verriegelt. Die Maschine 1st transportbereu

Sie kann von jedem herkommlichen hydraulischen, *c (Fig. 27). Die hinteren Laufgestelle 39 dienen so-

cleklrischen oder thermischen Anlriebssystem ange- wohl zur Fortbewegung des montierten Krans

trieben werden. Eine nicht dargestellte hydraulische (Fig. 20) als auch zum StraBentransport (Fig. 2/).

Verstellcinrichtutig sorgt fur die Richtungssteuerung und zwar ohne vorhenge Demontage.

der Rader 38 Die Ausfiihrungsform mit luftbereiften Radern

An jedem Ende der beiden Arms 31 ist ein Lauf- 25 iaBt sich zusatzlich erweitern, wie die Fig.28. 29

ncstell 39 angebracht, das zwei luftbereifte Rader 41 und 30 zeigen. In diesem Fall hande t
es sich urn

an einem federnden Tragarm 44 aufweist, der in sei- einen Kran, der sowohl fur die Baustclle als auch fur

ncr Mitte eclenkig mit einer Achsc 40 verbunden ist, die StraBe mit einem Eigenantncb yersehen 1st, der

um Gelandeunebenheiten auszugleichen. ihn unabhangig von einer Zugmasehine macht und

AuBerdem ist an dem Ende der beiden Schwenk- 30 wodurch die Montage fur die Einsatzposition sowie

urmc31 zusatzlich noch eine vertikale Hebevorricb- fiir die Transposition vereinfacht wird. Zu diesem

'une 42 aneebracht, deren unterer Teil mit einer Zweck ist auf dem Fahrgestell 1, 37 ein Antnebsag-

Stiitze 43 versehen ist. Beim Abheben mittels der grcgat 75 angeordnet, das beispielsweise aus einer

Hcbevorrichtun* 42 wird die Stiitze 43 auf den Bo- Warmekraftmaschine in Verbindung mit herkommh-

den sepreBt und das Fahrgestell ist in seiner Ar- 35 chen Antriebsmitteln fiir StraBenfahrzeuge, aus

bcitsstellungvcrkeilt. einem hydraulischen oder einem cleklrischen Aggre-

Bei der in den Fig. 21, 22 und 23 dargestellten eat beslehen kann.

AusfuhrunEsform ist jedes Laufeestell 39 in bezug AuBerdem ist auf dem Haupttragcr 37. beispiels-

auf semen Schwenkarm 31 urn eine vertikale Achse weise am vorderen Teii. ein Fuhrersitz 76 ange-

45 drehbar die mit derjenigen der Hebevorrichtung 40 bracht. urn das Fahrcn und Steuern ^es Krans auf

42 ubereinstimml. Dadurch konnen die Laufgestelle der StraBe zu ermoglichen

stcts parallel zu der Langsachse 34 des gesamten Dieser Fuhrersitz 76 und das Antriebsaggregat 75

Fahreestells ausgerichtct werden. ^nnen abnehmbar pngeordnet scin so daB der Kran

In~dcn Fie 24 und 25 ist eine Vorrichtung ge- selbstanireibend (Fig.28. 29 und 30) oder wie im

zeigt, mit de.en Hilfe jedes Laufgestell 39 in der ge- 45 Fall der Fi g. 20 bis 27 gezogen sein kann.

wiinschten Stellung gehalten werden kann. In Fig. 28 zeigt eine Draufsicht auf das Fahrgt^.ell

Fie 24 ist der Schwenkarm 31 ; ri der Kranstellung in der Arbeitsslellung. Die Bezugszahlen fur die Bau-

auseenchtet, aie tur aie rorLOcwcgun^ aUi u*.m ^ — "7- - ™ - -o-*- ~1\ L

^ rcirnt
Sande bestimmt ist Ein Blockierbolzen 46 halt den sind unverande t gebheben. Aus Fig. 28 «st ersicht-

oberen Teii 47 dcs Laufgestells 39 in der gewflnsch- 5* !:ch, da3 die Abstutzarme 16 teleskonartig ausgebil-

t°n Lace ^et smc^ :

"

Wenndaeeeen der Schwenkarm 31 fiir die Trans- Fig. 29 zeigt den selbstangetriebenen Kran in der

nortnosition" fn die Richtung des Fahrgestells ge- Transportstellung mit eingcfahrenen Stutzen. Die te-

schwenkt ist wird die Verriegelung benutzt. urn den leskopartigen Abstutzarme 16 sind memandergescho-

oberen Teil 47 des Laufgestells 39 (Fig. 25) in der 55 ben und nach vorne geschwenkt. Wie vorstehend be-

eleichen Richtung zu halten. Zu diesem Zweck wird schrieben, sorgen die Streben 33 und 51 dafur. daB

der Bolzen 46 in einen bogenformigen Schlitz 48 im die beiden hinteren Schwenkarme 31 fest verriegelt

oberen Teil 47 des Laufgestells 39 eingefuhrt und er- sind.
_

streckt sich in einen weiteren bogenformigen Schlitz Fig. 30 zeigt einen AufnB des selbstangetriebenen

49 der in einer mit dem Schwenkarm 31 kraftschlus- 60 Krans in transportbereiter Stellung. Das hintere An-

sic verbundenen Platte 50 vorgesehen ist. triebsaggrcgat75 befindct sich zwischen der.Schwtnk-

^Dcr Umbau von der Einsatzsiellung auf der Bau- armen 31 der Laufgestelle 39, und der Fuhrersitz 76

stelle (Fig. 20) zur Transportposition (Fig.25> voil- ist am vorderen Fahrgestellteil des Haupttragers 37

zicht sich weitgehend in der schon im Zusammen- angeordnet.

hann mit den Fig. 16 bis 19 beschriebenen Weise. 65 Je nach Bedarr konnen verschiedene Rader ange-

Ans*tatt die vorderc Brucke 37' zu entfernen, geniigt trieben werden, und zwar entweder unter VeRven-

e^ die Rader 38 zu demonticren, urn cine ausrei- dung nur eines Zugelements. das von der Antnebs-

chende Bodcnfreiheit zu erhalten. Dieser Arbeitsgang Steuer-Brucke der Rader 38 gebildet wird, bzw. unter

iff <*lt"
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Vcrwendunu von Antriebsradern 41 an den hinteren

Lauteestetlen 39. oder werden samtliche Rader 38

und 41 fiir den Antricb verwendet. wenn sich der

Kran auf weichem und unebenem Gelandc bewegt.

Der Umbau des Krans aus der Arbeiisposition 5

(Fig. 28) in die Transportposition (Fig. 29 und 30)

i.M 2»Clll wlllltlWll OLil *-!»» will Dili . »• wini uv.i avatiu wnit,w

fahren isl, werden zunachst die Bodenstiitzen 13 an-

lieiioucii unu danil die Absiui/iarfiic 16, wit senon in

Fig. 26 durch den Pfeil 26 angedcutet. nach hinlen io

ueschwenkt. Durch das Senkcn der Bodenstiitzen IS

heben sich die Laufgestellc 39 vom Bodep. ab
?
die

entsprechend ihren Sehwenkarmcn 31 (s. Fig. 26)

ausgericluet werden. Die Armc 31 werden in die

Laiigsrichlung des FahrgesteUs gehracht und mil 15

E iilfc der Vcrriegclungsslrcbon 33 und 51 (Fig. 29)

hefestigi. Die Bodenstiitzen 18 werden vom Bodcn
abgehoben. und die teleskoparlig ineinandcrgescho-

benen Abstiitzarmc 16 werden nach vorne bewegt

und mil dem Hauptlrliger 37 vcrriegcll. Die Kranan- 20

lane ist jetzt hereii fiir den Sirattcniransport (Fig. 29

und 30).

Die vorstehend erwahnten Hubwerke 14 dienen

d:i/u. die Verhindung zwischen den hinteren Rau-

'ncnanordnungtiii 10. II und dem Qucrtrager 2 oder 25

den Sehwenkarmcn 31 herzustellt-n. 2u dicsem

Zweck konnten bekanntc Systemc. hcispiclswcisc wie

in den Fig. 31 und 32 dargesleih. verwendet werden.

GemaB der bekannien Anord.iung nach Fig. 31

ware an den beiden Endcn des Qucnragcrs 2 ein ein- 30

lacher verlikaier /.ylindcr 52 vorzusehen, in dem cin

Kolben 53 gleiien kann. der uber einen Schaft 54 auf

die beircffendc Raupenanordnung 10, II cinwirkt.

Da die Mcbcvori ichlung 52. 53. 54 inner, diescn Be-

Jingungen sowohl druck- als audi bicgebeabsprucht 35

ist bcun Ausgieich der rclativcn seitiichcn Vcrschic-

bungen der Raupenanordnung 10, II und des Quer-

tragers2, muB diesc Hebevorrichlung unverhaltnis-

maBig groB ausgelcgt werden. d. h. der Durchmesser

des Schafts 54 und die Liinge der Fiihrung fiir diesen 40

Schaft musscn vergrbBert werden, was gleichbedeu-

tend mil cinem betrachllichen Langenvcrlust fiir den

Arbcilshub 55 ist. Zu dicsem Arbeitshub 55 muB
nocb die Dicke eincr Gehausewandung 56 der Hebe-
vorrichtung als Langenvcrlust hinzugczahlt werden. 45

Zusammenfasscnd liiBt sich sagen. daB diesc so cin-

fach erscheinende Ausfuhrungsfoi 111 viel Raum ein-

nimrnt, der fiir den nach untcn cerichtetcn Druckweg
ungenutzt bleibt, und daB uherdicrncnsionierle und
auBcrordentlich kostspielige Hebevorrichlungen die 50

Foige sind.

Bei eincr anderen bekannten Losung (Fig. 32),

die diescn Nachtcil vermcidct, wird cine Hcbcvor-

richtuno 57, 58, 59 inncrhalb eincs iclcskopartigcn

Rohrcs 60, 61 angcordnct. das ausschlicBlich dazu 55

bcslimmt ist, die Bicgungsbcanspruehung aufzuneh-

mcn und cine gute Fiihrung zu ycwahrleisien.

Der Vortei) dicscr Losung bcstelit darin, daB die

Hebevorrichlung 57, 58. 59 klcincr ist. Andcrcrscits

ist jedoch der Durchmcsscr des tcleskopartigcn 60

Rohrs 60, 61 recht betrachtlich und bedingt eine re-

lativ groBe Minimallange der Fiihrung 62.

Auch in diesem Fall wird also der Arbeitshub ver-

kiirzi. AuBerdem sind infolce der Abnutzung des te-

leskopartigen Rohrs 60. 61 hone Kosten gegeben.

Das vcrwendetc Hubwerk 14 ist an dem freien

Ende des Qu ertriincrs 2- oder des Schwenkcirn 1^ 31

befestict und weist eine feste Achse 63 auf. an Jei
a,\ uA

Ende dieses Winkelteils ist durch cine Gelenkachsc
65 mil dem Schaft der Hcbevorrichtung 13 verbun-

den. vvclchc ihrerscils gelenkig an einer festen Achse
66 des Schwenkarms 31 oder des Quenr'agcrs2 angc-

bracht ist. Das andere Ende des Winkchcils 64 is :

uber cine Getenkachse 67 mil dem mittleren Tcil dc«

schon erwahntcn rcchlen Zwischengliedes 12 verhun-

dcn. Der oberc Teil dieses Zwischengliedes 12 is

mittels cines Gclenkholzens 68 an einem Zwischcn
glicd 69 gelenkig anfebracht, da? um cine lesu

Achse 70 drehbar ist. Ein Gelenk 71 am unierer

Ende des Zwischengliedes 12 stelll die Verbinduns
mil dem Block 1G der betreffenden hinteren Raupcn-
oder Rolienanordnung her.

Die vier Achsen 63, 67. 68. 70 bilden die Lck
punkte cincs Vicrceks, das in der in V \ g. 33 dargc

stcllten Position annaher.id die Form eines rccht

winkligen Trapezes hat. Die Basis dieses vcrlormba
ren V'ierecks wird durch die Verbindungslinie dc
Achsen 63 und u7 gebildet. Die Verbindungslinie de
Achsen 6~ und 68 weist gegenuber der Verlikaier

eine geringfiigigc Ncigung auf, da sich d;is unicr<

Ende 71 des Zwischengliedes 12 starker von den
Mittclpunkt der Krananlage entfernt als scin obere.

Ende 68.

Die Besonderhcil dieses Hubwcrks bcstclu in dc

geeigne^ gcwahlten Lage der Achsen 63. 67. 68. 71

zueinander, wodurch beim Einwirken ciner Kraft voi

auBcn aus belicbigcr Richtimg iibcr die Raupenan
ordnung 10. !I auf das Gelenk 71, sich das r.us dc»

Achsen 63, 67, 68, 70 gcbildcte Viereck derart ver

andert, daB das Gelenk 71 praktisch enllang eine

verlikalen Achse 72 (Fig. 34) zwischen einer oherei

Position 71a und eincr untercn Position 71 o vcr

schoben wird. Auf diesc Weise bleibt der Achsab
stand der beiden hinteren Raupenanordnungei? 10

11 konstanl.

In Fig. 34 sind schematisch mitllcrc Posiiionci

12 c und 71c des Zwischengliedes 12 und des Ge
lenks 71. dargcstcllt.

Auf Grund dieses Hubwcrks 14 isl cs vor alien

moglich. zusiilzlichen Arbeitshub zu gewinnen, d:

keinc ungcnulztc Langc mehr fiir die Fiihrung dc

Hebevorrichlung vorzusehen ist. AuBerdem wird da

durch der Kran vereinfacht. da cine Hebcvorrichiuni

13 verwendet werden kann, die ausschlicBIkh unte

Druckbcanspruchung arbeitct. so daB sic groBcnma
Big bclicbig auslegbar ist. indem die beiden Paramc
tcr StoBkraft 73 und Hcbelarm 74 (Fig. 33), die di.

Bcanspruchung des Winkelteils 64 bestimmen, cm
sprcchend vcrandcrt werden.

Hicrzu 4 Blatt Zeichnungcn
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